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Farhung nicht. IIanf nimmt, auf dieselbe JI’eisc behan- 
dell, nur eincn schwach rosenrothen Schein an, deutlicher 
dann, wenn er in  st&endem Wasser geroslet worden war. 
Die Flachsfaser dagegen erleidet keine Veranderung der 
Farbe. (Monif .  industr. - Polyt. Centrbl. 1818. hb. 16.) II. 

Raffination des Zuckers auf kaltem Wege. 
Zu dicsem Zwcckc liist man nach S i l v k s t r e  den 

Rohzuckcr ohne liochung in gleichen Tlieilcn lieissen, 
oder auch nur laucn SVasscrs auf, vcrmischt dic Liisung 
niit 5 Proc. vom Gewichte des angewendcten Zuckers 
feingemablener linochenl~olilc und bringt sie zuersl auf 
ein Taylor’sches, dann auf cin init gclrornter Kohle ge- 
fiilltes D 11 m o  n t’sches Filler. Dcr wasscrliclle Saft wird 
nun olinc allc und  jede Erwiirniung, lediglicli tlurcli Ven- 
tilation so wcit ahgcdampft., Iiis cr die nijtliige Consislenz 
crlangt hat, u m  ihn i n  die Formen zu bringen. Man breitet 
ihn niinilich in sehr dunnen Lagen auf niit Randern yer- 
sehenen Platten von Wciss\~lcch odcr rerzinntcm Kupfer- 
hlecli nus und IBsst mittelst eines Venlilators einen con- 
tinuirlichcn Luftstroni daruhcr liinwegstreichen, so dass 
dic Oberfliiche der  I;li!ssigl;eit sicli j n i n w  in zitlerndcr 
Bcwegung 1)ehdcl.  So l;ing!am diesc Vcrdampfung scliei- 
nen mag, so ist man doch i r n  Stantlc, cine I~lussrgkcits- 
scliiclit von 1 Centim. Ilohc in dcr Zeit von 41 - 12 Stun- 
tlcn auf diescm Wegc hinliinglich zii conccnlrircn ; in  noch 
Iiiirzerer Zeit, wenn man, was sehr zweckmassig ist, die 
Luh vorher trocltnet oder gelinde crwiirmt. 

Wenn die Zuckcrlosung sich in Folge dcr Ycrdun- 
stung i n  cincn lirystallinisrhen Brci umgcwnndclt hat, so 
hringt man d m  letzlcrn in  dic Formen, worin inZcit von 
24 Strinden cine Sclieidung der fcslcn Thciic \on tlcn 
flusjigen siatt lindet, indern die erslercn sich un~cii ab- 
lagern, wiilii*cncl der conccntrirto Syrup sich daruber 
ansaninielt. Nan 1 8 s ~ ~  n u n  dcn letztern ablaufen, dcckt 
nacli 3 I)is iE Tagcn den zuruckgebliebencn Zucker und 
g w i n n t  dnrnus a d  bekannte Wcise eine selir sclionc 
Hdhnadc. (Rrev. d ‘ l n ~ .  - Poiyl. Cenhbb. 2838. A‘o. 16) 11. 

Reinigung des rohen Riil)enzucl;ei*s mittelst Ctilors. 
Das Chlor sol1 die E i p w h a f t  besilzcn, den eigen- 

tliiimliclien Stoff dcr Iliiben. \vclclier dem daraus dar- 
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gestelllen Hohzucker und Syrup den bekannten unan- 
genehmen Geruch und Geschmack ertheilt, zu zerstoren, 
otine die Menge wie die Eigenschaften des Zuckers selbst 
wesentlich zu verandern. Man lost den Rohzucker in der 
hinreichenden Menge kalten Wassers auf und leitel so 
lanse aewaschenes Chlorgas hinein, bis eine herausgenom- 
mene ?robe zeigt, dass der Rubengeschmack und Geruch 
voliig verschwunden ist. Urn, die gebildetc Salzsdure zu 
neutralisiren, selzt man zu der Flussigkeit so lanw Soda 
hinzu, bis sic k i n e  saure Reaction mehr zeigt. %s wird 
auf diese Weisc ein wenig Kochsalz erzeugl, welches 
ohne Nachtheil bei dern Zucker bleiben kann. Insbeson- 
dere eignet sich diesc Reinigunosmethode zur Darstellung 
von Candiszucker aus den bei 8er Bereitung von weissern 
Hutzucker ubrigbleibenden Abfallcn. (Drec. d ' h v .  - Po@. 
Centrbl. 1848 L. f6.) B, 

._ - 

.41nveydung des Arniiioriiaks in der Niibenzucler- 
fabrikatioti. 

81aq u e  t behauplet, dass man eine grijsscre Ausbeute 
an kr .stallisirbarem Zucker erhiilt, wenn man zu dem 
Rubentrci, ehe man ihn in die Prcssc bringt. so vie1 
Ammoniak zusetzt, als zur Neutralisation dcr in  den Ruben 
enthaltenen oder beirn Waceriren sich bildenden vegetabi- 
lischen Sluren ndliig ist. Dersclbe wendet auf  55,000 Pfd. 
Ruben 90 I'fd. ,4mmoniakflussigkeit von 10 Proc. Ammo- 
nialisehalt an. Ein weiterer Vorlheil, der aus dieser Be- 
handlung hervorycht, bcstelit darin, dass man hci der 
nachfolgenden Kochung weniger Kalk anzuwenden braucht, 
als ausserdem zuni KlPren des Saftes nothwendig ist.. 
{Brei,. d'hiv. - Polyl. CentrbC. 18.18. L. 16.) E l .  

Ueber die Cilirutig cles Obstweitis. 
Bei der Obergiihrung des 0l)stmostes trilt leiclit der 

Fall ein, dass der Gihrungsprocess zu schnell uiid stiir- 
k s c h  veriiiuft und niclit aller im ErIoste enlhaltene Zucker 
zersctzt und ehen deshalb niclit so vie1 Weingeist erzeugt 
wird, als wenn die grosstmcigliche RIenge des vorliandenen 
Zuckers dazu verwendet ist. Ein a n  Weingeist armer 
Obstwein aber ist an sich selir geneigt, sauer zu werden. 
Dern allen kommt man nach W e n d c r o t h  a u k  beste 
zuvor. wenn man statt der ObergPhrung eine Untergahrung 
zu bewirken sucht. Man erreicht dies dadurch, dass man 




